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Zusammenfassung: 
Mit dem im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrer_innenbildung von 
Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
geförderten Projekt DoProfiL – Dortmunder Profil für inklusionsorientierte 
Lehrer_innenbildung – reagiert die TU Dortmund auf die Anforderungen, die sich aus der 
zunehmenden gesellschaftlichen Relevanz von Heterogenität und Inklusion ergeben. 
Das Projekt zielt auf eine inhaltliche, hochschuldidaktische sowie strukturelle 
Profilierung und Optimierung der Lehrer_innenbildung. Neben der 
fachwissenschaftlichen- und fachdidaktischen Entwicklungsforschung, die auf eine 
(Weiter-)Entwicklung und Etablierung von neuen Lehr-Lern-Formaten sowie deren 
curricularer Verankerung abzielt, ist der Projektübergreifende 
Hochschulentwicklungsprozess in Sinne des Change Managements und die 
hochschuldidaktische Qualifizierung der Lehrenden ein zentraler Projektbaustein, der 
bisher in der Diskussion um inklusionsorientierte Lehrer_innenbildung kaum Beachtung 
findet (vgl. Dannenbeck/Dorrance 2016, Drolshagen, 2015).  
In diesem Baustein werden Maßnahmen entwickelt, die es Lehrenden ermöglichen, 
Inklusion nicht nur zu lehren, sondern die gelehrten Inhalte bei der Gestaltung der 
eigenen Lehre umzusetzen und somit die eigene Lehre und nicht zuletzt die Institution 
Hochschule selbstkritisch auf Exklusionsrisiken und inklusive Potenziale zu hinterfragen. 
Vor diesem Hintergrund wird inklusionsorientierte Lehrer_innenbildung an der TU 
Dortmund auch als ein Prozess der Entwicklung eigener Kulturen, Strukturen und 
Praktiken verstanden (vgl. Platte 2016). Mit der Frage nach der Ermöglichung und 
Umsetzung inklusiv gelehrter Inklusion steht dieser Baustein der 
Organisationsentwicklung und Qualifizierung im Fokus unseres Beitrags. 
Das Potenzial einer inklusionsorientierten Lehrer_innenbildung sieht die TU Dortmund 
sowohl in einem diskriminierungsfreien und chancengleichen Studium für Studierende, 
die beispielsweise aufgrund der Heterogenitätsdimension Behinderung bislang im 
Studium benachteiligt werden. Darüber hinaus wird der sukzessiven Etablierung einer 
inklusionsorientierten Hochschullehre auch eine kaum zu überschätzende Bedeutung 
hinsichtlich der Haltungsbildung aller Lehramtsstudierenden gegenüber Heterogenität 
eingeräumt. 
Im Vortrag werden auf der Grundlage dieser Überlegungen die bisher zur Initiierung und 
Begleitung dieses Prozesses entwickelten und durchgeführten projektbegleitenden 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Lehrenden vorgestellt und erste Ergebnisse 
präsentiert. Ferner wird diskutiert, inwiefern diese zu einer inklusionsorientierten 
Hochschulentwicklung und Hochschullehre beitragen. Als eine Maßnahme zur 
Initiierung und Begleitung dieses Prozesses des organisationalen Lernens wurden im 



Rahmen des Projektes bisher zwei World Cafés angeboten. Alle Projektbeteiligten 
diskutierten und reflektierten gemeinsam mit externen Expert_innen die Bedeutung 
von Inklusion und Intersektionalität bezogen auf die Hochschule allgemein sowie 
spezifisch auf die eigene Hochschullehre. Ferner wurden verschiedene Angebote zur 
hochschuldidaktischen Qualifizierung der Lehrenden für eine inklusiv gestaltete Lehre 
entwickelt und durchgeführt. Zu nennen ist beispielsweise ein die 
Heterogenitätsdimension Behinderung fokussierender Workshop, in dem verschiedene 
rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen sowie Verfahrensweisen und 
methodische Aspekte erarbeitet werden. In einem Semesterbegleitenden 
Gruppencoaching haben Lehrende die Möglichkeit, ihre Lehrerfahrungen vor dem 
Hintergrund von Inklusion zu reflektieren und gemeinsam Ansatzpunkte für eine 
inklusionsorientierte Hochschullehre zu entwickeln. 
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